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Überblick verloren? Chaotische Inventardokumentationen? Oder reine Lust an der Ver-
letzung von Abgeordnetenrechten? Wie verteilte die Landesregierung von ihr be-
schaffte Masken? 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
In der Antwort der Landesregierung vom 17.06.2021 auf die Kleine Anfrage 5547 vom 
02.06.2021 wird ausgeführt, vom Land NRW beschaffte Masken seien über die Bezirksregie-
rungen an die kommunalen Krisenstäbe, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe und an Krankenhäuser verteilt worden. Ein Aufschlüsselung der Menge der Masken 
und Empfänger sei binnen vier Wochen nicht leistbar. 
 
Hierzu stellt der Unterzeichner fest: Die Abfrage der Mengen, der Masken und der Empfänger 
ist legitim und im Rahmen von Abgeordnetenrechten erkennbar zulässig. Die reine Feststel-
lung der Landesregierung, dass vier Wochen für die Beantwortung nicht ausreichend seien, 
ist – auch nach der ständigen Rechtsprechung – ohne Begründung nicht zulässig. Eine solche 
Begründung liegt im Rahmen der Beantwortung der Kleinen Anfrage 5547 nicht vor. Die Kleine 
Anfrage ist von der Landesregierung zu beantworten oder aber die Nicht-Beantwortung zu 
begründen. 
 
Zusätzlich zur Verletzung von Abgeordnetenrechten des Unterzeichners ist nicht schlüssig, 
warum die Dauer von vier Wochen für die Beantwortung der Kleinen Anfrage 5547 nicht aus-
reichend sein sollte. Bezirksregierungen sind keine außerhalb der Wirkungssphäre der Lan-
desregierung befindliche Dritte. Bezirksregierungen sind Teil der Landesregierung. Es ist über-
haupt nicht erkennbar, warum das MAGS nicht eine E-Mail an die Bezirksregierungen richten 
sollte und dort die erbetenen Informationen abfragen sollte. Eine einzige E-Mail dürfte die Ab-
frage der erbetenen Daten bei den Bezirksregierungen erbringen.  
 
Auch kann nicht glaubhaft gemacht werden, die Bezirksregierungen und damit die Landesre-
gierung, hätte keine Daten und müssten/müsste diese erst erstellen. Die Bezirksregierungen 
dürften mit den von ihnen verteilten Masken kaum wie mit Wurfmaterial im Rosenmontagsum-
zug umgegangen sein. Vielmehr ist davon auszugehen, dass im Rahmen seriösen Umgangs 
mit Steuermitteln auch eine seriöse Inventardokumentation erfolgte und weiterhin erfolgt. Dass 
Bezirksregierungen Masken mit einem Wert von mehreren Millionen Euro undokumentiert im 
Land verteilten, ist für den Unterzeichner nicht vorstellbar. Eine Dokumentation muss vorlie-
gen. Sollte sie nicht vorliegen, wäre eine Prüfung – beispielsweise durch den 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14620 

 
 

2 

Landesrechnungshof – unmöglich. Daran glaubt der Unterzeichner deshalb nicht und darum 
ist auch die Beantwortung der Kleinen Anfrage binnen vier Wochen leistbar. 
 
 
Die mit einer erneuten Nicht-Beantwortung der Fragen im Rahmen dieser Kleinen Anfrage 
verbundene Verletzung seiner Abgeordnetenrechte, wird der Unterzeichner in keinem Falle 
akzeptieren. Und diese Rechte tragen nicht nur bei Fragen zu Emix, sondern auch zu anderen 
Lieferanten.  
 
Diese neue Kleine Anfrage nimmt vor diesem Hintergrund nun nicht mehr nur Bezug auf die 
Firma Emix, sondern auf die Masken aller Lieferanten und Hersteller. Damit entfällt für die 
Landesregierung der Arbeitsschritt, aus den ihr vorliegenden Dokumentationen die Masken 
der Firma Emix arbeitsaufwändig rauszusuchen. 
 
 
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Kleine Anfrage 5615 mit Schreiben 
vom 28. Juli 2021 namens der Landesregierung beantwortet. 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Allein der Fragesteller hat im Zusammenhang mit der Beschaffung von Persönlicher Schutz-
ausrüstung über 20 Kleine Anfragen an die Landesregierung gerichtet. Die Anfragen wurden 
und werden mit der gebotenen Sorgfalt geprüft und sachgerecht beantwortet. Nur wenige Fra-
gen konnten im Rahmen der für die Beantwortung Kleiner Anfragen zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht beantwortet werden. Die Landesregierung wird im Interesse einer größtmöglichen 
Transparenz auch alle weiteren Fragen zur Beschaffung von Persönlicher Schutzausstattung 
mit größter Sorgfalt prüfen und, sofern es ihr möglich ist, beantworten. Die Einschätzung des 
Antragstellers zu einer möglichen Verletzung seiner Abgeordnetenrechte wird nicht geteilt. 
 
 
1. Wo kamen an das Land gelieferte Masken zum Einsatz? (Bitte Lieferanten, Her-

steller, Maskentyp, Empfänger und Mengen in der Antwort aufschlüsseln) 
 
Wie bereits in der Antwort auf die Kleine Anfrage 5547 (LT-Drucksache 17/14232) mitgeteilt, 
wurden die von der Landesregierung beschafften Schutzmasken im Allgemeinen über die Be-
zirksregierungen an die kommunalen Krisenstäbe verteilt.  
 
Die Bezirksregierungen wiederum haben das Schutzmaterial in eigenem Ermessen an die 
kommunalen Krisenstäbe der 53 Kreise und kreisfreien Städte verteilt. Auf diese Art und Weise 
war es einfacher, den verschiedenen Begebenheiten und Entwicklungen vor Ort unbürokra-
tisch und unmittelbar zu entsprechen. Von dort wurden die Masken in kommunaler Eigenver-
antwortung an die kreisangehörigen Kommunen bzw. unmittelbar an die unterschiedlichen 
Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, Pflege und Eingliederungshilfe sowie weitere End-
nutzer weitergegeben. Die Dokumentation des Verteilprozesses vor Ort lag dabei ebenfalls in 
eigenem Ermessen der Kommunen. Dabei wurden zum Teil auch Landeslieferungen um ei-
gene Beschaffungen der Kommunen ergänzt.  
 
Insgesamt handelt es sich um mehrere tausend Einrichtungen mit wiederum mehreren tau-
send Endnutzern, die im Wesentlichen nach Bedarf und entsprechender Verfügbarkeit mit 
Schutzmaterial versorgt wurden. 
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Unabhängig von diesem Verfahren wurden bei einzelnen Anfragen gezielt Schutzmaterial an 
Organisationen verteilt (z.B. Masken an Kommunen für bedürftige Menschen).  
 
Bei der Vielzahl der Verteilaktionen und der großen Zahl der Endnutzer ergibt sich ein riesiges 
Datenvolumen, das in jedem Einzelfall auf kommunaler Ebene zusammen zu stellen ist. Un-
abhängig von dem erheblichen Verwaltungsaufwand, den eine derartige Erhebung erfordern 
würde, ist es nicht möglich, die erbetenen Daten im Rahmen der für die Beantwortung Kleiner 
Anfragen zur Verfügung stehenden Zeit zur Verfügung zu stellen. 


